
Freimut
Ein verloren gegangener Schatz



Biblische Freimut (παρρησίᾳ / parräsia): 

Die Offenheit im Reden, die nichts verschweigt oder verhüllt



Biblische Freimut (παρρησίᾳ / parräsia) 
begegnen wir in: 

1. Direkter Freimut
1. Hat Jesus Angewandt, wenn es wichtig war, dass eine Information klar 

und unmissverständlich weitergegeben werden muss.



Und er fing an, sie zu lehren: 

Der Menschensohn muss viel leiden 

und verworfen werden von den Ältesten 

und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten 

und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. 

Und er redete das Wort frei und offen. 

Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. 

Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an 

und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan! 

Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.

Markus 8, 31-33



Biblische Freimut (παρρησίᾳ / parräsia) 
begegnen wir in: 

1. Direkter Freimut
1. Hat Jesus Angewandt, wenn es wichtig war, dass eine Information klar 

und unmissverständlich weitergegeben werden muss.

2. Hat Jesus nur bei seinen Jüngern genutzt



Biblische Freimut (παρρησίᾳ / parräsia) 
begegnen wir in: 

1. Direkter Freimut
1. Hat Jesus Angewandt, wenn es wichtig war, dass eine Information klar 

und unmissverständlich weitergegeben werden muss.

2. Hat Jesus nur bei seinen Jüngern genutzt

2. Indirekter Freimut
1. Hat Jesus bei ungläubigen eingesetzt



Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem, und es war 

Winter. 

Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. 

Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: 

Wie lange hältst du uns im Ungewissen? 

Bist du der Christus, so sage es frei heraus. 

Jesus antwortete ihnen: 

Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. 

Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir.

Johannes 10, 22-25
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Biblische Freimut (παρρησίᾳ / parräsia) 
begegnen wir in: 

1. Direkter Freimut
1. Hat Jesus Angewandt, wenn es wichtig war, dass eine Information klar 

und unmissverständlich weitergegeben werden muss.
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begegnen wir in: 

1. Direkter Freimut
1. Hat Jesus Angewandt, wenn es wichtig war, dass eine Information klar 

und unmissverständlich weitergegeben werden muss.

2. Hat Jesus nur bei seinen Jüngern genutzt

2. Indirekter Freimut
1. Hat Jesus aus Liebe zu den Ungläubigen bei ungläubigen eingesetzt



Biblische Freimut (παρρησίᾳ / parräsia) 
begegnen wir in: 

1. Direkter Freimut
1. Hat Jesus Angewandt, wenn es wichtig war, dass eine Information klar 

und unmissverständlich weitergegeben werden muss.

2. Hat Jesus nur bei seinen Jüngern genutzt

2. Indirekter Freimut
1. Hat Jesus aus Liebe zu den Ungläubigen bei ungläubigen eingesetzt

2. Hat Jesus in Weisheit eingesetzt



Wie erlange ich Freimut?

1. Ich folge Jesus nach und bereite den Nährboden für ein Leben in 
Freimut

Welche aber ihren Dienst gut versehen, die erwerben sich selbst ein 
gutes Ansehen und viel Freimut (παρρησίᾳ) im Glauben an Christus 
Jesus.

1.Timotheus 3,13



Wie erlange ich Freimut im Glauben?

1. Ich folge Jesus im Alltag nach und bereite den Nährboden für ein 
Leben in Freimut

2. Ich lasse mich von der Liebe Gottes leiten

Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die 
Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe; wer sich aber fürchtet, 
der ist nicht vollkommen in der Liebe.

1. Joh 4,18


